
 Merkblatt

Die Umstellung eines bestehenden landwirtschaftlichen 
Betriebes auf Solawi kann in verschiedenen Situationen eine 
zum Betrieb passende Option darstellen:

• Wenn im Rahmen der inner- oder außerfamiliären Hofüber-
gabe eine Neuausrichtung des Betriebes durch die junge 
Generation gewünscht wird.

• Wenn aufgrund einer knappen Einkommenssituation oder 
Überarbeitung betriebliche Entwicklung mit wenig Fremdka-
pitalaufwand wichtig ist.

• Wenn eine Initiative von Verbraucher:innen auf den Betrieb 
mit der Frage der Gründung einer Solawi zukommt.

• Wenn ein Besuch einer Tagung zum Thema so viel Begeis-
terung verursacht, dass die Umstellung begonnen wird.

Die hier beschriebene Vorgehensweise hat sich zur Struktu-
rierung des Umstellungsprozesses bewährt und zeigt häufig 
auftretende Herausforderungen und deren Bewältigung auf. 

Umstellung 
von Betrieben/
Teilbetrieben 
auf Solidarische 
Landwirtschaft
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In der Vorbereitung
Klärung der Motivation

als ersten schritt braucht es die klärung, warum solawi das richtige ist. hier können vor allem die netzwerktagungen, 
die regionaltreffen des netzwerks und literatur beitragen. das konzept solidarische landwirtschaft ist weniger eine 
Vermarktung, als vielmehr der beginn einer gemeinschaft.

In der Umsetzung
in der weiteren Planung sollten die folgenden drei Fragen 
geklärt werden:

Was und wieviel wird produziert?

Welche Produkte kann der Hof, passend zu Standort 
und Gebäuden, erzeugen?
• getreide
• Molkereiprodukte
• Fleisch
• gemüse
• eier
• obst
• honig
• weitere

Welche jeweiligen Erntemengen können daraus prog-
nostiziert werden? 

Wieviel Menschen sind jeweils davon zu versorgen?

Welche Kosten treten auf?

eine gute Möglichkeit zur kostenermittlung ist die Voll-
kostenrechnung für einen »100 %-solawi-betrieb«, auch 
wenn der nicht das Ziel ist. der Vorteil dabei ist, die »ech-
ten kosten« zu ermitteln, die dann als grundlage dienen 
können, auch wenn hofladen oder Marktstand weiterläuft.

hier kann ein klassisches Modell einer Vollkosten-
rechnung mit einnahmen, investitionskosten, absetzung 
für abnutzung (afa), Zins und variablen kosten eingesetzt 
werden. Zu beachten sind dabei besonders die Verände-
rungen, die durch solawi entstehen würden (kommunika-
tion, buchhaltung, evtl. neue betriebszweige, z. b. gemü-
se). bei der kostenkalkulation können die beratenden des 
netzwerks unterstützen.

Was gehört in den Vertrag?

abholzeiten, Mengen, spaltbare buchungen (z. b. nur ge-
müse, gemüse + Molkereiprodukte usw.), geldtransfer 
und teilnahmelänge sind die Mindestanforderungen an 
Verträge zwischen dem hof und den ernteteiler:innen. 
beispiele dafür gibt es auf der homepage des netzwerks 
(s. u. links und ressourcen).
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Kommunikation mit bestehenden Kund:innen

bei bereits bestehender direktvermarktung ist es jetzt 
wichtig, gut zu kommunizieren, warum das alte endet und 
das neue gut ist. hier hat sich eine Mischung aus home-
page und Printflyer bewährt. bei der Formulierung von 
texten kann der ak beratung gerne unterstützen.

Was Ernteteiler:innen wünschen

Hier einige Tipps von Ben Hartmann, einem CSA-Farmer 
aus den USA:
• sie möchten kein gemüse, mit dem sie nichts anfan-

gen können. sie möchten stattdessen anregungen für 
die Zubereitung der Produkte.

• sie möchten ein teil des hofes sein. Wir schreiben 
Mails, laden zu essen und infostunden ein.

• kühlschränke mit nummerncode o. Ä. ermöglichen 
abholung, wann sie es möchten.

• richtige Mischung, richtige Menge, nicht zu viel. Wir 
geben stets genug für mind. eine Mahlzeit.

Solawi und (Hof-)Läden

Wenn neben der solawi auch hofläden o. Ä. beliefert wer-
den, entsteht schnell die Frage, wer bevorzugt wird, wenn 
ein Produkt knapp wird oder es starke Qualitätsunter-
schiede gib. Folgende Möglichkeiten gibt es: 
• am besten: solawi-beete oder -kühe anbauen/halten. 

so ist das Prinzip des gemeinsamen risikos am besten 
umgesetzt. 

• Wenn das nicht möglich ist, angemessene anteile 
ausgeben.

• in knappen Zeiten gut überlegen, ob die solawi 
weiterhin üppig bedient wird oder der hofladen. das 
ergebnis klar kommunizieren.

Solawi und Steuer

einnahmen aus solidarischer landwirtschaft sind ein-
nahmen aus Produktverkäufen und werden dem Finanz-
amt gegenüber in der einnahmen-Überschuss-rechnung 
(eÜr) angegeben.

Wenn es kein Verein/eg ist, bitte nichts von »Mit-
gliedsbeitrag« o. Ä. z. b. auf eine rechnung schreiben, das 
irritiert eventuell das Finanzamt.

Tipp
Für eine erwachsene Person können folgende gro-
be richtwerte angenommen werden, die im ein-
zelfall aber zu prüfen sind:

• gemüse: 1–2 kg/Woche (z. b. ein Mix aus 40 an-
gebauten kulturen)

• Molkereiprodukte aus 7 liter Milch/Woche

• getreide: 1 kg verarbeitete Produkte oder roh-
ware/Woche

• eier: 6 stück/Woche

• Äpfel: 500 g/Woche
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Dieses Projekt wurde gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Die Mittelbereitstellung 
erfolgt auf Beschluss des Deutschen Bundestages. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren.

Kontakt
netzwerk solidarische landwirtschaft e. V.

 033841 – 63 68 31 
 info@solidarische–landwirtschaft.org
 www.solidarische–landwirtschaft.org

Beratungshinweis 
die obigen erläuterungen geben Wissensstand, 
erfahrungen und rechtsauffassungen im netzwerk 
im Februar 2021 wieder, erheben dabei aber kei-
nen anspruch auf Vollständigkeit. sie können eine 
beratung im einzelfall nicht ersetzen.  
anmerkungen und ergänzungsvorschläge zur Ver-
besserung nimmt der arbeitskreis beratung im netz-
werk solidarische landwirtschaft gern entgegen. 

Spendenkonto
Du kannst die Arbeit des Netzwerks durch Engagement, 
eine Mitgliedschaft oder Spende unterstützen!
Solidarische Landwirtschaft e. V.
GLS Bank // IBAN: DE07 4306 0967 4052 5311 00Gefördert durch

Weiterführende Links und Ressourcen
Literatur

 ↗ netzwerk solidarische landwirtchaft. Mustermappe. 
Vereinbarungen und Pläne bestehender solawis. abgeru-
fen 20. Februar 2021 von solidarische-landwirtschaft.org/
fileadmin/media/solidarische-landwirtschaft.org/Media-
thek/aufbau-solawi/netzwerk-solawi-Mustermappe.pdf

Verschiedene Vorlagen & Informationen zum Aufbau 
einer Solawi:

 ↗ solidarische-landwirtschaft.org/solawis-aufbauen/
vorlagen-und-dokumente

 ↗ Merkblatt »solawi kooperationen gestalten« und wei-
tere Merkblätter aus dieser reihe.

 ↗ dyttrich, bettina und hösli, giorgio: gemeinsam auf 
dem acker. solidarische landwirtschaft in der schweiz. 
rotpunktverlag. 2015

 ↗ groh, trauger und McFadden, steven: höfe der Zukunft. 
gemeinschaftsgetragene/solidarische landwirtschaft (csa). 
lebendige erde. 2013

 ↗ heintz, Veikko: solidarische landwirtschaft. betriebs-
gründung, rechtsformen und organisationsstrukturen. 
abl bauernblatt, 2018
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